Datenschutzerklärung - www.wigchers.de
1. Einleitung
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf die Verarbeitung personenbezogener Daten von
Besuchern der Website www.wigchers.nl von Wigchers Internationaal Transport b.v. Wir halten
uns dabei an bestehende Gesetze und Vorschriften im Bereich Datenschutz.
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, wie wir Ihre personenbezogenen
Daten verarbeiten.
2. Zu welchem Zweck werden die Daten verarbeitet und welche personenbezogenen Daten
werden verarbeitet?
Wir können persönliche Informationen über Besucher unserer Website (im Folgenden:
Besucher) für einen oder mehrere der folgenden Zwecke bereitstellen: Senden von Newslettern;
•
•
•
•
•
•
•

Senden von Stellenausschreibungen;
Anmeldung für Veranstaltungen;
Bestellung von Artikeln über unsere Website;
Umgang mit Fragen und Beschwerden;
Durchführung von Umfragen zur Kundenzufriedenheit;
Bearbeitung von Serviceanfragen;
Verarbeiten von Anträgen

Wir verarbeiten von allen unseren Besuchern:
•
•

IP-Adresse;
Kekse.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, personenbezogene Daten für einen der oben
genannten Zwecke über unsere Website zu hinterlassen. Wir verarbeiten nur personenbezogene
Daten, die Sie bei uns hinterlassen:
•
•
•
•

Vor- und Nachname;
E-Mail-Adresse;
Adresse;
Telefonnummer.

3. Wie werden die personenbezogenen Daten erhoben?
Die personenbezogenen Daten der Besucher werden auf folgende Weise erhoben:
•
•

durch die Nutzung der Website und der darauf platzierten Cookies;
durch die Angabe personenbezogener Daten durch den Nutzer selbst.

4. Wie sind die personenbezogenen Daten geschützt?
Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten der Besucher unserer Website ernst und
ergreifen daher geeignete organisatorische und technische Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust,
unbefugten Zugriff, ungewollte Weitergabe, unbefugte Änderung oder sonstige rechtswidrige
Verarbeitung zu verhindern.
Unsere Mitarbeiter, die Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten haben, sind an eine
Geheimhaltungsklausel gebunden und haben nur dann Zugriff auf diese personenbezogenen
Daten, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben und / oder zur Unterstützung der Website
erforderlich ist.

5. Welche Rechte haben Besucher und wie können sie diese ausüben?
Gemäß der Allgemeinen Datenschutzverordnung haben Besucher unterschiedliche Rechte in
Bezug auf ihre persönlichen Daten, um ihre Privatsphäre zu gewährleisten:
•
•
•
•
•
•

Recht zu sehen;
Recht auf Verbesserung / Ergänzung;
Recht auf Entfernung;
Recht zur Einschränkung der Verarbeitung;
Recht auf Übertragbarkeit;
Widerspruchsrecht zur Bearbeitung.

Der Antrag auf Ausübung eines oder mehrerer der oben genannten Rechte kann schriftlich bei
Wigchers International Transport eingereicht werden, beispielsweise unter info@wigchers.nl.
Um sicherzustellen, dass die Anfrage von Ihnen gestellt wurde, bitten wir Sie, eine Kopie Ihres
Identitätsnachweises mit der Anfrage zu senden. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, bitten wir
Sie, Ihr Passfoto und Ihre Bürgerservicenummer (BSN) in dieser Kopie schwarz zu machen.
Wenn wir eine Anfrage erhalten, werden wir je nach Art der Anfrage zuerst die Interessen
abwägen und beurteilen, ob wir der Anfrage nachkommen können und können. Wir senden
Ihnen dann eine passende Antwort.
Wenn Sie nicht rechtzeitig eine Antwort auf Ihre Anfrage erhalten haben oder die Anfrage
abgelehnt wurde, können Sie beim Management von Wigchers International Transport
Widerspruch einlegen, z. bei directie@wigchers.nl. Darüber hinaus haben Sie jederzeit das
Recht, Widerspruch gegen die niederländische Datenschutzbehörde einzulegen oder ein
Gerichtsverfahren einzuleiten.
6. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Wir können die personenbezogenen Daten der Besucher teilen mit:
•
•
•
•

Kunden, Kooperationspartner oder Kunden von Wigchers International Transport zum
Beispiel;
Unternehmen innerhalb der Wigchers Beheer-Gruppe;
Dienstleister, die für Wigchers Internationaal Transport b.v. Dienstleistungen erbringen;
Dritte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aufsichtsbehörden, Steuerbehörden oder
andere Stellen, zur Einhaltung gesetzlicher Verpblichtungen.

Wir schließen eine Verarbeitungsvereinbarung mit Dritten, die in unserem Auftrag
personenbezogene Daten verarbeiten, um ein angemessenes Maß an Daten zu gewährleisten
Sicherheit und Vertraulichkeit der persönlichen Daten unserer Besucher.
7. Aubbewahrungsfrist
Wir speichern personenbezogene Daten von Besuchern nicht länger als für die Zwecke
erforderlich, für die sie erhalten wurden, es sei denn, wir sind gesetzlich verpblichtet, Daten
länger zu speichern.
8. Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Nutzungsdaten können zu einem späteren Zeitpunkt
verwendet werden, um die Leistung der Website zu verbessern. Die dafür verwendeten
Nutzungsdaten sind anonym.
9. Links zu Websites Dri1er

Unsere Website kann Verweise und / oder Hyperlinks auf eine oder mehrere Websites von
Dri1anbietern enthalten. Wir haAen in keiner Weise für den Umgang dieser Dri1en mit
Datenschutzgesetzen. Wir empfehlen den Beteiligten, die Datenschutzerklärung auf den Websites
dieser Dri1en zu konsulHeren, um über den Umgang dieser Dri1en mit ihren personenbezogenen
Daten informiert zu werden.
10. Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung einseiHg zu ändern. Änderungen werden
auf unserer Website veröﬀentlicht. Besuchen Sie unsere Website regelmäßig, damit Sie über
Änderungen informiert werden. Diese Datenschutzerklärung wurde am 14-08-2018 aktualisiert.
11. Kontakt / Fragen
Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung wenden Sie sich bi1e an info@wigchers.nl

